Neues aus dem Ronald McDonald Haus und der Oase Sankt Augustin

Glückwunsch Leonardo – Du hast so viel geschafft!
wenige Milliliter und auch nur Spezialnahrung, später dann ganz wenig Milch.
Selbstverständlich war er bestens versorgt über einen Tropf, schrie jedoch
wie am Spieß, sobald die Portion aufgebraucht war, weil er größere Fläschchen
gewohnt war. Das kann ein kleiner
Mensch einfach nicht verstehen. Wie
so vieles andere auch nicht.

>Was morgen ist, das können wir nicht
wissen. Heute ist es gut<, mit diesen
Worten von Nijole Ghigliotti endete
im September unsere Geschichte über
Leonardo, der mit ein bisschen mehr als
500 Gramm zur Welt kam – viel zu früh.
Heute wollen wir berichten, wie sich
Leonardo und das Leben für Frau Ghigliotti im Elternhaus in Sankt Augustin
weiterentwickelt haben. Inzwischen ist
sie 290 Tage hier, hat schon viele Familien kommen und gehen sehen und eine
wertvolle Freundschaft geknüpft.

Die Wahnsinnsnachricht vorweg:
Endlich dürfen sie auch nach Hause.
Leonardo hat sich inzwischen verzehnfacht, was das Gewicht angeht. Er wiegt
nun 5,27 Kilogramm und ist ein fröhliches Baby mit süßen kleinen Speckbeinchen – wer hätte das gedacht? Der Kleine
liebt es, an dem Rasselseil über seinem
Bettchen zu spielen. Er reagiert nicht nur
auf die Klingelgeräusche, was ein gutes
Zeichen für seine Sinneswahrnehmung
ist, sondern beobachtet alles und hat
bereits sein persönliches Lieblingslied:
>Pitsch, patsch, Pinguin<. Davon kann er
gar nicht genug bekommen.
Leonardo hat zudem einen guten Appetit
und kann auch von seiner Milch oft nicht
genug bekommen ... wenn er darf. Natürlich war das einige Zeit lang nicht der
Fall, und zwar nach der großen Operation, in der seine beiden Darmteile zusammengenäht wurden. Danach durfte er
tagelang nicht trinken, dann nur ganz

Direkt nach der Operation wollte sich
Leonardo voller Tatendrang auf den
Bauch drehen, hatte wegen seiner frischen Wunde aber zu große Schmerzen.
Er bekam starke Schmerzmittel. Das alles
war nicht nur für ihn sehr schmerzhaft:
Die Anspannung während der langen
Operation und das Kind danach so
mitgenommen und leidend zu erleben,
war für seine Mama sehr, sehr schwer.
Ganz am Anfang kannte sie ihren Leonardo nur als kleines, zerbrechliches
Wesen, aber nun ist er ein propperes
Baby und immer gut gelaunt. Das hat er
wohl von seiner Mama. Er lacht viel und
strahlt sie an, sobald sie kommt, und
dann geht für Frau Ghigliotti die Sonne
auf – egal wie grau der Tag auch sein
mag. Viele Monate musste die Familie
auf die Operation warten, denn Leonardo
und seine Organe mussten erst wachsen,
damit sie durchgeführt werden konnte.
Es gab etliche Aufs und Abs.
Sie wollen mehr von Leonardo erfahren?
Auf unserer Webseite finden Sie die ganze Geschichte zu den schweren Anfängen
bis zur Entlassung der kleinen Familie.
Wir wünschen allen vier Ghigliottis von
Herzen alles Gute! •

Apartment-Paten gesucht!
Mit einer Patenschaft helfen Sie uns, den
Eltern einen Rückzugsort zum Auftanken
zu ermöglichen. Dazu gehört ein eigenes
Apartment, aber auch ein Stückchen Alltag, um den Eltern die Normalität des Lebens wiederzugeben – wie das Kochen in
der großen Gemeinschaftsküche, das Wäschewaschen in der Waschküche oder die
Tasse Kaffee auf unserer Terrasse.

Das gibt ein wenig Selbstbestimmtheit
in einer Zeit, in der sich vieles außerhalb
des Verantwortungsbereiches der Eltern
abspielt. Für die Mütter und Väter im
Ronald McDonald Haus ist es eine große
Erleichterung, neben dem Klinikaufenthalt ihrer Kinder die alltäglichen Aufgaben bei uns im Haus so unkompliziert
wie möglich erledigen zu können.

Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie es uns,
dass sich die Eltern frei von der Sorge um
ihre Unterkunft auf ihre Kinder konzentrieren und ihnen Liebe, Kraft und Zuversicht schenken können. Wenn Sie sich für
eine Apartment-Patenschaft oder eine
Patenschaft für einen unserer vielen Gemeinschaftsräume interessieren, dann
melden Sich sich gern bei uns! •

RADELN. SPENDEN. GUTES TUN.
Auch in diesem Jahr heißt es wieder
RADELN, SPENDEN, GUTES TUN, wenn
am 19. Juni der Startschuss für den dritten SOLOCharity Ride fällt.
Egal ob das Fahrrad der treue Begleiter
im Alltag auf dem Weg zur Schule oder
zur Arbeit ist, das geliebte Hobby oder
einfach ein Freizeitvergnügen – am
SOLOCharity Ride können alle teilnehmen, die Spaß am Radeln haben oder ein
Team gemütlich vom Sofa aus unterstüt-

zen möchten. Erneut können Einzelstarter, Familien, Firmenteams und Sportgruppen in die Pedale treten und etwas
Großes ins Rollen bringen, der SOLOCharity Ride geht in die nächste Runde!
Alle Interessierten können sich über das
kommende Event ab sofort über den
QR-Code rechts oder auf der Website
unter www.mdk.org/solocharityride
informieren.
Wir hoffen auf viele radfahrbegeisterte
TeilnehmerInnen und spendenfreudige
UnterstützerInnen.
•

Im vergangenen Jahr war der SOLOCharity Ride ein absolutes Highlight in
unserem Jahreskalender! Helfen Sie mit,
dass er es auch in diesem Jahr wieder
werden kann! •

Herzlichen Dank

SAVE THE DATE
Sonntag, den 19. Juni 2022
SOLOCharity Ride
Allein auf dem Rad –
gemeinsam für Familien
schwer kranker Kinder

DANKE FÜR IHRE SPENDE

Facebook
Sie wollen über alle Termine,
Events und Neuigkeiten im Bilde sein
?
Abonnieren Sie unsere Facebook-Seit
e!
Hier erfahren Sie auf dem schnellste
n
Weg sämtliche wichtigen News:
www.facebook.com/rmhsanktaugustin

SCHIRMHERRSCHAFT

Kreissparkasse Köln
IBAN DE37 3705 0299
0022 0380 50
BIC COKSDE33
Stichwort NL0122

Wenn Sie den Newsletter nicht mehr
erhalten wollen, teilen Sie uns dies bitte
telefonisch oder schriftlich mit.

Oliver
Pocher

Tom
Lehel

• DANKE an alle SpenderInnen, FreundInnen des Hauses und der Oase, Kochteams und Volunteering-Teams!
• DANKE an unser Ehrenamtsteam und
alle ZeitspenderInnen am Standort!
• DANKE an unseren Haus-Schirmherrn
Oliver Pocher und seine wundervolle
Frau Amira, die beide immer an unserer Seite sind, sowie an unseren treuen
Oasen-Schirmherrn Tom Lehel!

KONTAKT
Ronald McDonald Haus Sankt Augustin
Leitung Sabine Dawabi
Hans-Wilhelm-Lippe Weg 1
53757 Sankt Augustin
Telefon 02241 23428-0
haus.sanktaugustin@mdk.org
www.mcdonalds-kinderhilfe.org
rmhsanktaugustin
mcdonaldskinderhilfe

